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Liebe Freundinnen und Freunde von Khublei,  

wir begrüßen Euch im Wonnemonat Mai mit 
unserem 6. Newsletter! Es gibt viel Neues - wir 
legen also gleich los! 

 

Die Nordost-Indienreise von Gerhard vom Februar 
liegt bereits zwei Monate zurück. Sie ist aber weiter 
gedanklich absolut präsent. Hier ein paar Highlights 
von ihm in Kurzform: 

 

Der Besuch bei all unseren Patenkindern hat mich 
intensiv und im Herzen berührt, teils aber auch in 
Hinblick auf ihre Lebenssituation/-perspektive sehr 
erschüttert und bleibt für mich unvergesslich. 

Immer wieder durfte ich erleben, dass wir mit 
unserem Pfr. Manbha, Frau Mandakini und seinem 
gesamten Team von JHDS einen kompetenten und 
einfühlsamen Partner an unserer Seite haben. Wir 
waren in den vier Wochen unermüdlich zu 
Besuchen und Gesprächen, zum Beraten, zum 
Trösten, zum Organisieren, zum Planen und vieles 
mehr unterwegs. 

 

Die Überreichung der von Euch gespendeten 14 
Werkzeugboxen, die durch Eure ad hoc-Spenden 
(motiviert durch meinen Reise-Blog) kurzfristig 
sogar auf 30 erhöht werden konnten, hat mich 
emotional sehr bewegt. So konnten wir alle 30 
benachteiligten Jugendlichen, die eine Elektriker-
schulung erhielten, mit einer Starthilfe ausrüsten. 
Ich war sogar zur Abnahme der ersten ausgeführten 
Haus-Installation eingeladen. Das war dem jungen 
Mann sehr wichtig. 

 

 

Das Hirse-Projekt in Samanong stellte für mich 
einen weiteren Höhepunkt dar. Das ganze Dorf war 
zur Inbetriebnahme der dank Eurer Spenden 
finanzierten Hirsemühle auf den Beinen und feierte 
dieses Ereignis mit traditioneller Musik, Gesang und 
Tanz. Getoppt wurde das Ganze durch drei von Euch 
gespendete (Grill-)Öfen (Reise-Blog! ). Sie 
ermöglichen den Dorfbewohnern die Herstellung 
von Hirsekuchen und tragen durch dessen Verkauf 
zu einer weiteren Einnahmequelle bei. 

 

In den beiden von JHDS geführten Krankenzentren 
– Primary Health Centre PHC -  in Sahsniang und 
Barato hatte der Zahnarzt nur einen einfachen 
Küchenstuhl für die Behandlung seiner Patienten. 
Durch Eure tolle Reaktion auf meinen Spenden-
aufruf konnten wir ihn bereits im April in die 
glückliche Lage versetzen, seine beiden neuen 
Zahnarztstühle aufzubauen und ab sofort auch die 
anspruchsvolleren Behandlungen selbst 
durchzuführen. 



  
 

 

 

Ganz besonders liegen uns die Kinder und ihre 
Schulbildung am Herzen. Ich konnte kaum etwas 
Wichtigeres erleben als die Einweihung des neuen 
Klassenzimmers an der Upper Primary School in 
Khahnar am 27. Februar 2022. Auch zu diesem 
Anlass wurden Reden gehalten und Tänze 
aufgeführt. Das ganze Dorf feierte freudig und 
ausgelassen diese wichtige Erweiterung zum Wohl 
ihrer Kinder. 

 

 

 

Es gibt noch so Vieles und Interessantes mehr über 
die Reiseerlebnisse zu berichten. Das jedoch würde 
bei weitem den Rahmen dieses Newsletters 
sprengen. Deswegen bieten wir Euch an: 

 Online-Vortrag „Gerhards Meghalaya-Reise“ am 
Sonntag, 29. Mai 2022 um 19 Uhr 

 Gedruckte Broschüre „Im Herzen Meghalayas – 
Ein Reisebericht“ 
21x21 cm, 52 Seiten inkl. Links zu elf Videos 
Die Broschüre ist gegen eine Spende erhältlich. 
Selbstkosten-Preis: 5,50 € + ggf. Versand 

 

 

 

Beim Besuch der Schule in Jowai, in der wir seit 
September 2021 Nachhilfeunterricht für finanziell 
benachteiligte Jugendliche anbieten, wurde schnell 
ersichtlich, dass die Schüler sehr engagiert lernen 
und wir an der richtigen Stelle Unterstützung 
geben. Dieser Unterricht ist weiterhin sehr wichtig 
und gefragt. 

 

Gesichert ist er bis Oktober dieses Jahres. Pfr. 
Manbha hat nachgefragt, ob wir sein Herzens-
anliegen fortführen können. Dazu sind neben der 
laufenden monatlichen Spende, die von einer 
deutschen Familie in Höhe von 40 € geleistet wird, 
weitere 80 €/Monat nötig.  
Gibt es möglicherweise unter Euch oder in Eurem 
Freundes-/Bekanntenkreis Interessierte, die diese 
wichtige Maßnahme mit unterstützen wollen, um 
den betroffenen Schülern einen Schulabschluss zu 



  
 

ermöglichen? Natürlich ist auch ein Einmalbetrag 
willkommen. 

 

Noch während Gerhards Aufenthalt in Meghalaya 
haben wir ein neues Projekt in Angriff genommen: 
den Neubau einer dringend benötigten Higher 
Secondary School (11. und 12. Klasse) in Mooralong 
bei Jowai. Auch wenn wir uns finanziell mächtig 
anstrengen müssen, ist bereits das Erdgeschoss 
durch mehrere Großspenden gesichert. Der Start-
schuss für den Bau fiel schon Mitte März und soll 

 

im März 2023 zu Beginn des neuen Schuljahres in 
Betrieb gehen. Unmittelbar danach planen wir das 
1. Obergeschoss, dessen Finanzierung bislang offen 
ist. 

 

Wir haben mit einem Architekten bezüglich des 
angedachten Frauenhauses intensive Gespräche 
geführt. Aufgrund recht umfangreicher gesetzlicher 
Auflagen und Ausführungsbestimmungen sowie aus 
Kostengründen können wir dieses Projekt leider 
nicht umsetzen. 

 

Für unsere Kunstfreunde: 
Wir waren Ende April bei 
der Vernissage „Kraftvoll“ 
von Dieter Kraft in der 
Galerie an der Stadt-
mauer in Eltmann dabei. 
Die Galeristen Regine und Gerold Jakob aus Reun-
dorf hatten uns eingeladen, Khublei den Besuchern 
bekannt zu machen. Sie unterstützen uns bereits 
seit längerem und werden den kompletten Erlös aus 
der jetzigen Ausstellung vom 29.04.-18.06.2022 an 
uns geben. 
Danke liebe Gine und lieber Gerold! 

 

Für unsere Fahrradsportler und solche, die es noch 
werden wollen:  

Vom 20.06.-10.07.2022 findet im 
Landkreis Bamberg wieder das 
Stadtradeln statt. Und Khublei 
ist dabei. Wir haben unseren 
Verein bereits angemeldet und 

wollen gemeinsam mit Euch punkten - jeder 
Kilometer zählt! Auch der Weg zur Arbeit oder zum 
Bäcker … 

Lasst Euch animieren und motivieren und meldet 
Euch an! Wie das geht? Ganz einfach -> Die 
Anleitung findet Ihr auf unserer Homepage unter 
Sonstiges in den Downloads: https://khublei-
indienhilfe.de/download/  

 

Ihr seht, es gibt insbesondere für Kinder sehr viel 
Unterstützungsbedarf in Meghalaya. Wir können 
nicht überall gleichzeitig helfen, gehen aber Schritt 
für Schritt voran. Setzt Euch bitte weiterhin im 
Freundes- und Bekanntenkreis zur Übernahme einer 
Patenschaft oder für Projektunterstützung ein. Wir 
haben selbst vor Ort feststellen dürfen, dass jede 
Hilfe dort ankommt, wo sie vorgesehen ist. 

 

Wir danken Euch für Eure Treue und Euer Interesse 
an unserem Verein und unseren Aktivitäten. 

Einen frohen Mai und eine gesunde und schöne Zeit 
wünscht Euch  

Euer Khublei-Vorstands-Team 
Gerhard + Ulrike Albert, Christine Wolf, Thomas Zens 

 


